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Münster, den 5. August 2022 

 

Start ins Schuljahr 2022/2023 (aktuelle Corona-Regeln)     

 

Liebe Eltern, 

wir hoffen, eure Kinder und eure Familien hatten erholsame Ferien! Wir freuen uns im neuen 
Schulleitungsteam auf das nun beginnende und bestimmt spannende Schuljahr 2022/2023. Da die 
Pandemie uns weiter beschäftigt, fassen wir in diesem Brief die wichtigsten neuen und weiter 
bestehenden Corona-Regeln zusammen.  

 

Eigenverantwortung 
Bitte sprecht mit eurem Kind darüber, dass es weiterhin wichtig ist, die bewährten 
Infektionsschutzmaßnahmen wie Abstände einhalten, regelmäßiges Händewaschen sowie das 
freiwillige Tragen einer Maske zu nutzen. Schickt es bitte nur zur Schule, wenn es nicht krank ist.  
 

Testung am 1. Unterrichtstag 
Alle Kinder haben am 10. August die Möglichkeit, sich in der Schule mit einem Antigenselbsttest zu 
testen. Schreibt eurem Team bitte, ob ihr dieses Angebot in Anspruch nehmen möchtet (Antwort 
Team-Mail, Betreff “Coronainformationen zum Schulstart 22/23"). 
 

“Anlassbezogene Testungen im häuslichen Bereich” 

Die neue Teststrategie des Ministeriums sieht vor, dass ihr als Eltern darum gebeten werdet, euer 
Kind im Verdachtsfall (also bei Husten, Schnupfen, Halsschmerzen, Geruchs-/Geschmacksverlust, 
erhöhte Temperatur oder wenn eine enge Kontaktperson mit Corona infiziert ist) noch zu Hause 
selbst zu testen und ggf. zu Hause zu behalten. Dafür sind pro Kind monatlich maximal 5 Selbsttests 
vorgesehen. Die Selbsttestung ist freiwillig. Schreibt eurem Team bitte, ob ihr dieses Angebot 
annehmt (Antwort Team-Mail, Betreff “Coronainformationen zum Schulstart 22/23"). Über das 
negative Ergebnis einer vor Schulbeginn zu Hause durchgeführten informiert das Team bitte 
formlos. 
 



“Anlass bezogene Testungen in der Schule” 
Ziel ist es, Testungen in der Schule grundsätzlich zu vermeiden.  
Sollte euer Kind während des Schultages Symptome entwickeln oder sich die Symptome nach einem 
negativen häuslichen Selbsttest verstärken, kann eine erneute Testung in der Schule erfolgen. 
Schreibt dem Team bitte, ob ihr damit einverstanden seid (Antwort Team-Mail, Betreff 
“Coronainformationen zum Schulstart 22/23"). 
 
Umgang mit positivem Testergebnis 
Infizierte Personen sind verpflichtet, sich zu isolieren. Freitesten kann man sich ohne Symptome 
nach 5 Tagen. Hierfür ist ein Bürgertest verpflichtend. Ohne “Freitestung” dauert eine Isolierung 10 
Tage.  
Entfallen sind aber die Regeln, dass Kontaktpersonen, die noch keinen positiven Testbefund haben, 
ebenfalls in Quarantäne müssen. Das heißt, dass zum Beispiel Sitznachbar*innen weiterhin regulär 
die Schule besuchen können. Es gilt aber die Empfehlung zum Selbsttest nach dem Kontakt.  
 
Quarantäne – Distanzunterricht  
Wenn es notwendig ist, dass ein Kind in Quarantäne muss, es aber symptomfrei ist, arbeitet euer 
Kind zu Hause und wird digital begleitet, wie ihr es aus dem zurückliegenden Schuljahr kennt. 
 
Offener Anfang und Hospitationen 
Ihr könnt euer Kind im offenen Anfang zwischen 7:45 Uhr und 8:15 Uhr begleiten. Für Hospitationen 
am Schulvormittag nutzt bitte die in den LG etablierten Anmeldungen. 
 
Weitere Hygieneschutzmaßnahmen 
Da die Umkleiden in der Turnhalle nicht quer gelüftet werden können, ziehen sich die Kinder 
weiterhin in den Lerngruppen / Gruppenräumen um.  
Das regelmäßige Lüften der Lerngruppenräume bleibt unverzichtbar. Durch unsere CO2-Messgeräte 
können wir die notwendigen Lüftungsintervalle gut feststellen. In der kühleren / kalten Jahreszeit 
wird das sicher wieder herausfordernd.  
 
 
Herzliche Grüße! 

Yvonne Otremba und Christiane Gränitz 


